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Willkommen in der DSJ 

Die Deutsche 

Internationale Schule 

Johannesburg ist eine 

preisgekrönte 

Begegnungsschule in der 

Millionenstadt Johannesburg. 

 

Learning Together                                            

Damit mehr 

Chancengleichheit entsteht 

kann, bietet die DSJ einigen 

Kindern aus Soweto die 

Möglichkeit, einen Schulabschluss nach deutschen 

Maßstäben zu absolvieren. 

Das erwartet Dich 

Als FreiwilligeR arbeitest du 

direkt mit den 

SchülerInnen und 

unterstützt diese in den englischsprachigen 

Klassen, sowie der Hausaufgabenbetreuung und 

der Nachmittagsgestaltung. Auch bei der Planung 

und Durchführung von Events vor Ort unterstützen 

die Freiwilligen. Ein wesentlicher Bestandteil sind 

dabei die Programme in Soweto, die den 

SchülerInnen erst einen Zugang zur DSJ 

ermöglichen. 

Über das Projekt 

Nicht nur deutschstämmige 

Kinder werden an der DSJ 

unterrichtet. Ausgewählte 

SchülerInnen von aktuell 16 

Partnerschulen in umliegenden Townships 

besuchen ein Jahr lang die Samstagsschule in den 

Räumlichkeiten der Deutschen Schule. Nach einem 

Auswahlprozess wird ein Teil dieser SchülerInnen 

in die 5. Klassen integriert. Neben dem regulären 

Unterricht sieht sich die DSJ als Lern- und 

Lebensraum der SchülerInnen. Auf dem Gelände 

finden viele Nachmittagsaktivitäten, 

Arbeitsgemeinschaften und Sportveranstaltungen 

statt. 

Ziel ist es, die SchülerInnen zu 

starken und selbstbewussten 

Persönlichkeiten zu erziehen, 

die selbständig und kritisch 

denken, sowie 

sozialverantwortlich 

handeln. Die Schule fördert 

die ganzheitliche 

Entwicklung der 

Persönlichkeit und die 

interkulturelle Kompetenz der SchülerInnen. 

Das bringst Du mit                                   • Du bist 

hochmotiviert und hast viele Ideen. 

• Du bist flexibel. 

• Du hast Spaß an der Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen. 

• Eventuell hast du bereits Vorkenntnisse im 

Bereich der Bildung, Pädagogik oder 

Erziehungswissenschaften. 



Zielgruppe                                                          Kinder 

und Jugendliche aus Soweto und Johannesburg 

Arbeitssprache                                                      

Englisch                                                                    

Deutsch 

Kontakt 

11 Sans Souci Road                                      Parktown, 

Johannesburg                                         2193 

Du hast Interesse an einem Freiwilligendienst in 

DIESEM Projekt? Dann bewirb dich HIER.  

 

     

 

 

 

 

     

     

  

      

   

     

    

     

   

     

  

     

      

      

     

     

     

  

      

   

     

    

      

      

      

   

     

   

      

    

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dsj.co.za/
http://www.testsagenet.sage-net.org/wp-content/uploads/2020/09/Bewerbungsformular-weltwaerts-2020-11-Projekte.pdf
http://www.testsagenet.sage-net.org/wp-content/uploads/2020/09/Bewerbungsformular-weltwaerts-2020-11-Projekte.pdf
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Welcome to the DSJ 

The German International 

School Johannesburg is an 

award-winning encounter 

school in the megacity of 

Johannesburg. 

 

Learning Together  

In order to create more equal 

opportunities, the DSJ offers 

some children from Soweto 

the opportunity to graduate 

from school according to German standards. 

 

 

What you can expect 

As a volunteer you will 

work directly with the 

students and support them 

in the English classes, 

homework supervision and 

afternoon activities. Volunteers also assist in the 

planning and implementation of events on site. An 

essential part of this is the program in Soweto, 

which is the first step towards the DSJ for the 

students. 

 

About the project 

Not only children of German 

origin are taught at the DSJ. 

Selected students from 

currently 16 partner schools 

in surrounding townships attend Saturday school 

on the premises of the German School for one 

year. After a selection process, some of these 

students are integrated into the 5th grade. In 

addition to regular classes, the DSJ sees itself as a 

learning and living space for the students. Many 

afternoon activities, study groups and sports 

events take place on the premises. 

The goal is to educate the students to become 

strong and self-confident personalities who think 

independently and critically and act in a socially 

responsible manner. The school promotes the 

holistic development of the 

personality and intercultural 

competence of the students. 

 

What you bring with you 

● You are highly motivated and have many 

ideas. 

● You are flexible. 

● You enjoy working with children and 

young people. 

● Maybe you already have previous 

knowledge in the field of education, 

pedagogy or educational science. 

 

Target group  

children and young people from Soweto and 

Johannesburg 

 

Working language  

English 

 German 

 

Contact 

11 Sans Souci Road  

Parktown, Johannesburg 

 2193 

 

Are you interested in volunteering in THIS project? 

Then apply HERE. 


